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515. Th. Di et l  nnd V. Merz : Ueber Derivate der Haphtoohinons. 
(Eingegangen am 27. November.) 

Vou den in mancher Hinsicht beachtenswerthen Derivaten des 
Nsphtochinons siiid bis jetzt verhiltnissmassig nur wenige bekannt, 
somit schienen weitere Untersuchoogen von Interesse zu scin. 

Wir haben mit dem Studium von Abkhmlingen  zuniichst des 
Oxynaphtochinons, der sog. Naphtalinshure, begonnen. 

Diese Subetanz wird, wo cs auf g r k a r e  Mengen ankommt, vor- 
tbeilhaft durch Rocheti von Diimidonaphtol oder dessen Chlorhydrat 
rnit Sodaliisung erzeugt und schliesslich durch Salzsaure abgeschiedeo. 

Wie das Diimidonaphtol diirften sich auch andere Diimidokiirper 
z. B. das Diimidoamidoresorcin verhalten und hoffen wir hieriiber 
demnacbst mittheilen zu konnen. 

Durch Brom in siedender Eisessigliisung geht die Naphtslinsaure 
glatt iiber in die gut krystallisirende Monobromnaphtalinsiiure 

deren Salze ebenfalls leicht krystallisiren und durchweg achon ge- 
fiirbt sind. 

Jst bei iiberschiissigem Rrom auch J o d  eugegen, so entsteheu 
tinter den vorhin angefiihrten Umstanden h6her gebromte Naphtalin- 
szuren:, 

Mehr Schwierigkeiten Lietet die Darstellung ron nitrirten Oxy- 
naphtochinonen. Durch vorsichtiges Operiren haben wir indessen eine 
Nitronaphtalinsgt~re erhaltcn, die fiir sich und ebenso in ihren Salzen 
durcb Krystallisationsf~higkt3it und schiine Farbe ansgezeichnet ist. 

Wir gedenken die angedenteten Untersuchnngen weiter zu fihren 
und werden uamentlich trachteii , die erlangtrn Halogen - und Nitro- 
derivate in Oxysubstitutionsproclnkte zu vrrwandeln. Ueber das Re- 
sultat dieser Untersuchungen sol1 spiiter im Zusammenhang berichtet 
werder. 
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516. F. K r a f f t :  Ueber die Deetillation des Ricinueols im lnft- 
verdiinnten Raume. 

(V o r  1 a u f i  g e M i t t  h e i l  u n g.) 
(Eiugegangen am 27. November.) 

Der Einfluss der bald spaltenden, bald condensirenden hohen 
Temipcratur in Verbindung mit dem der Luft, welche namentlich stark 
erhitzte Fettkiirper energisch oxydirt, macht sich oft bei der trockenen 
Destillation dieser letzteren unter gewahnlichen Bedingungen in stiirend- 
ster Weise geltend, sobald es sich hierbei darum handelt, die einzrlnen 
Prodnkte rein zu gewinnen oder eingehender zu studiren - und so 




